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H. Gunkel: ber die Beschneiduiag im allein Testament 13

seiner eigenen Registratur, in der sich ja gleidtifalls Exemplare jener
Censuseingaben befinden mufsten.1)

4. Die Priester in Π 7—14, in denen Eeitzenstein wiederum
„m tterliche Verwandte" der Petenten sah, sind die Vertreter der pro-
vinzialen Priesterschaft, die vom Strategen zu einer amtlichen Aussage
veranlagst worden sind (έδήλωβ&ν). Was sie bezeugen, ist nicht mehr
sicher festzustellen, da der Anfang von III fehlt.

5. Endlich ist bei der Erg nzung von III l das zweite Jahr des
Marcus und Verus — von sp teren Kaisern zu schweigen — dadurch
ausgeschlossen, dafs die Petenten in diesem Falle auch die Census-
eingaben des 23. Jahres des Antoninus h tten einreichen m ssen. Da-
durch ist die im Text gegebene Erg nzung gesichert. Zu meiner Er-
g nzung des Schlusses in 10/11 bemerke ich noch, dais der Vorschlag
Reitzensteins (xccl oi παρόντες Ιερείς κτλ.) dadurch ausgeschlossen ist,
dafs die Entscheidung nur von dem Einzelbeamten, nicht von einem
Kollegium gegeben werden kann.

W rzburg. Ulrich Wilcken.

II, ber die Besdmeidnng im alten Testament.
E. Beitzenstein, Zwei religiomgeschicMiclie Fragen (Strafsburg 1901)

hat in der ersten Abhandlung aus Anlafs einer neu gefundenen gyp-
tisch-griechischen Urkunde die Beschneidung bei gyptern und Israeliten
aufs neue behandelt und dabei eine Reihe von Hjpothesen aufgestellt,
die zum nicht geringen Teile in die alttestamentliche Forschung ein-
schlagen. Herr Professor Dr. P. Wendland hat mich aufgefordert/ ber
diese alttestamentlichen Aufstellungen Keitzensteins in dieser Zeit-
schrift mein Urteil auszusprechen. Ich komme dieser Aufforderung
nach, nicht in der Absicht, den alttestamentlichen Fachgenossen im
folgenden etwas Besonderes zu bieten, aber doch in der Hoffnung, dem
Gr zisten einen Dienst thun zu k nnen.

Reitzenstein behauptet, das alte Testament wisse nichts von einer
allgemeinen Beschneidung in gypten (S. 14. 34); die Beschneidung sei
vielmehr in gypten Sitte des priesterlichen Adels gewesen und als
solche von Israel bernommen worden: so habe sich Israel f r den
heiligen Krieg Gott geweiht (S. 34 ff.). Mit der Beschneidung aber

i) Vgl. Griech, Ostr. I S. 478 ff.
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14 L Aufsδtze

habe Israel auch die damit in Δgypten unlφslich zusammenhδngende
Geschlechterordnung der Priester όbernommen (S. 38 ff.). Eeitzenstein
legt diesen Annahmen sehr grofse Bedeutung bei: „ist die religiφse
Bedeutung und die Grundauffassung der kultischen Reinheit mit aus
Δgypten όbernommen, so mufs die Prδge nach Δgyptens Anteil an
der Ausgestaltung der jόdischen (so) Religion neu aufgeworfen werden"
(S. 42 f.),

Die Nachprόfung dieser Hypothesen fachmδnnischer Seite er-
scheint um so nφtiger, als Reitzenstein selber keine alttestamentliche
Fachbildung besitzt, was er ja auch aufs deutlichste ausspricht (z. B.
S. 42, A.). Doch darf man nicht verschweigen, dafs Reitzenstein gut
gethan hδtte, wenn er alle seine alttestamentlichen Aufstellungen ror
der Verφffentlichung mit einem Fachmann aufs grόndlichste durch-
gesprochen und sich von einem solchen sein Manuskript hδtte durch-
sehen lassen; ein Fachmann wόrde Reitzenstein daran erinnert haben,
dafs die landlδufige Bezeichnung des alten Israels als der „Juden",
die auch Reitzenstein einige Male (S. 30.43) entschlόpft ist, ebenso
merkwόrdig ist, wie wenn man Karl den Grofsen einen „Preufsen"
nennen wόrde, ferner dafs es in wissenschaftlicher Forschung nicht
mehr angδngig ist, I Sam. 2 27f. nach Luthers άbersetzung zu zitieren
(vgl. S. 38, A. 3) — der Gebrauch der von Kautzseh herausgegebenen
άbersetzung erleichtert ja gegenwδrtig auch dem Forscher, dem das
Hebrδische nicht gelδufig ist, das Verstδndnis des A. T. ganz erheb-
lich — und ferner, dafs man Sδtze wie I Sam. 2 27 f., die nach all-
gemeiner Ansicht ein spδterer „deuteronomistischer" Zusatz zum alten
Text und als solche auch in der Kautzsehsehen άbersetzung bezeichnet
sind, nicht ohne weiteres als „δlteste Tradition'* bezeichnen darf (S. 38).
Reitzenstein hat sieh, wie es scheint, grofse Mόhe gegeben, sich in der
einschlδgigen alttestamentlichen Litteratur zu orientieren; aber es ist
ihm vieles entgangen. So kann es nicht verwunderlich sein, dafs wir
seine Hypothesen entweder als geradezu falsch oder mindestens als
όberstόrzt und unbeweisbar ablehnen mόssen.

L Zunδchst die Frage: Was sagt das Alte Testament όber
die Beschneidung der Δgypter?

a) Josua 5 9, eine Stelle, die, wie auch Reitzenstein weifs, ur-
sprόnglich die Einsetzung der Beschneidung von Josua ableitet, ent-
hδlt das Wort, das Jahve damals gesprochen habe: heute habe ich
die Schande Δgyptens von euch gewδlzt. Der Ausdruck „ge-
wδlzt" (gallothi) erklδrt sich als eine Anspielung an den Ort, in dessen
Nahe dies geschehen sein soll, „Gilgal". Die alttestamentlichen Forscher
der Gegenwart verstehen das Wort „die Schande" als „die Schmδhung":
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H. Gunkel: άber die Besehneidung im alten Testament 15

ein auch sonst im Hebrδischen belegter Sprachgebrauch1), oder deuten
etwas anders die „Schande Δgyptens" als die Schande, die den Israeliten
ihnen nach dem Urteil Δgyptens anhaftete2); sachlich kommt beides auf
dasselbe heraus. Man erklδrt dann das Ganze so: unter den beschnittenen
Δgyptern hδtten die vormals unter ihnen weilenden Israeliten Schmach
getragen, weil sie unbeschnitten gewesen seien.3) Voraussetzung der
Stelle ist demnach, dafs die Δgypter beschnitten waren. — Reitzen-
stein meint, dafs die Stelle so verstanden werden kφnne, dafs in Δgypten
nur die Priester beschnitten gewesen, und dafs der Israelit, der Paria, in
Δgypten nie zur Beschneidung hδtte zugelassen werden kφnnen; so sei
Israel in Δgypten in der Schande, d. h. der Unreinheit gewesen (S. 34 f.).
Aber von einer Beziehung auf das δgyptische Priestertum ist in
dieser Stelle durchaus nicht die Bede, und es ist doch eine hφchst
sonderbare Idee, dafs die Israeliten in Δgypten die „Zulassung" zur
Beschneidung und somit zum Priesteradel begehrt und als Unbeschnittene,
also nicht priesterliche Adlige, Schande getragen hδtten: zugewanderten
Frohnarbeitern ist es doch keine Schande, dafs sie nicht zur einheimi-
schen Aristokratie gehφren. Demnach mufs es dabei bleiben, dafs die
Stelle voraussetzt, die Δgypter seien beschnitten.

b) Jer. 9 25 4) rechnet nach Reitzenstein die Δgypter ausdrόcklich
zu den Unbeschnittenen (S. 14). Die Stelle ist nicht ganz leicht zu
verstehen, weil sie korrumpiert ist, und daher wirklich so, wie Beitzen-
stein angiebt, verstanden worden (z. B. von Graf); die Meinung der
jόngsten Kommentatoren5) aber ist mit Becht die umgekehrte. — Ich
gebe im folgenden eine neue Erklδrung der schwierigen Stelle. Es
gehφrt, wie man weifs, zu den unvergδnglichen Thaten der grofsen
israelitischen Prophetie, dafs sie die einfachen Tugenden der Frφmmig-
keit und des Rechttuns όber alles erhoben und den ganzen Wust
der altererbten heiligen Handlungen gering geschδtzt hat. In ihrer
Polemik gegen die volkstόmliche Beligion, die vom Gegenteil όber-
zeugt war, haben die Propheten furchtbare Worte grimmigen Hohnes
όber die Heiligtόmer der Vorzeit gesprochen. So redet Jeremias, der
Grφfsten einer, hier όber die Beschneidung, in der seine Zeitgenossen
eine sichere Anwartschaft auf Gottes Gnade zu besitzen vermeinten;
Jahve kann uns im allgemeinen Vφlkergerichte — so glaubten sie —
nicht untergehen lassen, denn wir tragen sein heiliges Zeichen. Jeremias

1) Dόlmann S. 459 f.r Stade, Z. A. W, 1886 S. 134.
2) Steuernagel S. 167 f.
3) Vgl. auch Benzinger, Archδologie S. 154; Nowack, Archδologie I S. 168.
4) Ton Reitzenstein nach Luthers άbersetzung zitiert als Jer. 9 26.
5) Orelli, Griesebrecht, Duhm.
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16 I Aufsδtze

fδhrt gegen diesen Wahn schrecklich los; er verkόndet mit grimmigem
Zorn gerade das Umgekehrte, ein Gottesgericht gerade όber die Be-
schnittenen: Siehe, Tage kommen, spricht Jahve, da suche ich heim jeden
an der Vorhaut1) Beschnittenen (v. 24). Und nun zδhlt er hφhnend alle
die Vφlker auf, die die Beschneidung tragen (v. 25): Δgypten, Juda und
Edom, die Sφhne Ammon und Moab, und die sich die Haarecken scheeren,
die in der Wόste wohnen (die qedarenischen Araber). Juda glaubt in der
Beschneidung etwas Besonderes zu haben; Jeremias aber nennt im grau-
samen Hohn Juda mitten unter den δndern Beschnittenen. Ganz δhn-
lich ist Amos 9 7, wo der Prophet in derselben sarkastischen Art alle
die Vφlker aufzδhlt, die von einem „Auszug" erzδhlen, um den Hoch-
mut Israels zu dδmpfen, das sich ja auf seinen Auszug aus Δgypten
so besonders viel einbildet. — Der Schlufssatz inufs ursprόnglich ge-
lautet haben: Denn alle die Vφlker sind beschnitten, Israels Haus ist un-
beschnittenen (unreinen) Herzens. Dieser Satz ist eine schneidende Po-
lemik gegen die Art, wie das Volk die Sache betrachtet; sie meinen:
wir sind beschnitten, die Vφlker unbesehnitten; Jeremias aber: sie sind
ja alle beschnitten, nur ihr seid unbeschnitten! Das Wort, die Vφlker
seien „beschnitten", ist einem Spδteren hφchst anstφfsig, ja gradezu un-
richtig erschienen und daher in sein Gegenteil „unbesehnitten" geδndert
worden. Eine Parallele zu solcher Δnderung, die den prophetischen
Zornesergufs aus nationalem Hochmut in sein Gegenteil verkehrt, haben
wir in Amos 62. — Demnach folgt aus dieser Stelle, dafs die Δgypter
beschnitten waren. Das geht auch daraus hervor, dals die Δgypter
hier zusammen mit den Qedarenern genannt werden, von denen wir
aus Gen. 17 23. 25 13 wissen, daJDs sie beschnitten waren; auch die
Edomiter werden in dieser Zeit beschnitten gewesen sein, vgL Ez. 3§ W
(vgl. zu dieser Stelle I c).

c) Ez. 32 19. 21. 28. 32 ist von Reitzenstein nicht citiert worden.
Das ganze Stόck, 32 17ff., ein brillanter Gesang auf Pharaos Hφllen-
fahrt, ist leider stark korrumpiert. Der Sinn der Verse ist, dafs der
Pharao nach seinem Tode bei Unbeschnittenen in der Unterwelt
liegen soll. Ein solcher Aufenthalt irr der Hφlle gilt nach dem Zu-
sammenhang des Stόcks als ein besonderes Unglόck, als eine „Schmach"
noch im Tode. Die Stelle bekommt erst dann eine rechte Point%
wenn man annimmt, dafs der Pharao selber beschnitten war, dafs er
aber jetzt nicht anders behandelt werden soll, als sei er ein gemeiner
Unbeschnittener. Dafs dies die Meinung ist, wird auch daraus deut-
lich, dafs in diesem Stόcke diejenigen Vφlker unterschieden werden,

1) So nach LXX Vulg.
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H. Ghinkel: άber die Beschneidung im alten Testament 17

die selber unbeschnitten in die Hφlle Mnabfahren (v. 24f. 26. 30) und
diejenigen, die sich in der Hφlle bei TJnbesclmittenen betten mόssen,
wobei sie selber als beschnitten gedacht werden; die Δgypter gehφren
zu den letzteren.

Aus alledem folgt, dafs das Alte Testament bezeugt, dafs die
Δgypter beschnitten waren.

II. Was lδfst sich όber den δltesten Sinn der Beschnei-
dung aus dem Alten Testamente sagen?1) Die Beschneidung
stammt aus prδhistorischer Urzeit; das ergiebt sich aus der Art der
Sitte selbst, bei der Torausgesetzt wird, dafs die Mδnner nackt gehen,
und aus der Notiz, die wir gelegentlich hφren (Ex. 4 25, Josua 5 2),
dafs die Beschneidung mit Steinmessern vorgenommen wurde2): die
Beschneidung stammt also aus der „Steinzeit". Bei diesem unvordenk-
lichen Alter des Brauchs ist es, wie Eeitzenstein S. 38 richtig bemerkt,
ganz ausgeschlossen, dafs wir im Alten Testament noch den Ursinn
der Sitte erfahren kφnnten; wir dόrfen nur fragen, was sich etwa das
historische Israel bei dieser Sitte gedacht habe; wobei wir von vorne
herein die Mφglichkeiten ins Auge fassen mόssen, dafs dieser spδtere
Sinn von dem ursprόnglichsten ganz verschieden ist, ferner dafs noch
in historischer Zeit die Auffassung von diesem Brauch gewechselt hat,
schliefslich, dafs man nach alter Gewohnheit den Brauch vollzogen
hat, ohne sich όberhaupt besonders viel dabei zu denken (vgl. Andree
S. 206). In spδterer Zeit, d. h. der Zeit der Propheten und des Ge-
setzes, wird die Beschneidung regelmδfsig an Kindern vollzogen, und
gilt die Beschneidung, wie auch Eeitzenstein angiebt (S. 37), |ls Ab-
thun von Unreinheit und als solches als Vorbedingung des Eintritts
in Kultus- und Volksgemeinschaft. Weitere Reflexionen όber die Be-
schneidung hφren wir selten; Israel scheint darόber also wenig nach-
gedacht zu haben, — Nun haben wir aber einige Stellen, die δltere
Sitten und Anschauungen voraussetzen.

a) Ex. 4 24—26 erzδhlt, dafs Mose auf dem Wege vom φottesberge
nach Δgypten in der Herberge bei Nacht von Jahve όberfallen wurde:
der Gott will ihn tφten; da ergreift Zippora einen Stein, beschneidet
ihrem Sohn die Vorhaut und berόhrt damit ihres Gatten Scham; dazu
spricht sie die Worte: du bist mein Blutbrδutigam. Da lδfst Jahve
von Mose ab. — Die Erzδhlung ist eigentόmlich abgerissen und dunkel,

1) Eine vortreffliche άbersieht όber die aufgestellten Deutungen findet man
bei Benzinger, Archδologie S. 155 ff.

2) E. Andree, Ethnographische Parallelen, Neue Folge, Leipzig 1889, S. 16710.
19Qff. giebt Analogien an fόr den Gebrauch des Steinmessers bei der Beschnei-
dung auch bei δndern Vφlkern.
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18 I. Aufsδtze

so wie es in unserer Tradition nicht selten uralte Sagen sind, die die
Spδteren nicht mehr verstanden oder gar mit Willen, weil sie sie an-
stφfsig fanden, gekόrzt haben, vgl. meinen Genesiskommentar S. XLVI.
Es ist eine schwierige Arbeit, die grofse Vorsicht erfordert, solche
verstόmmelte Erzδhlungen zu erklδren. — Die Beschneidung ist hier
ein Mittel, um den schrecklichen Zorn Gottes abzuwenden: sie ist eine
Sόhneeremonie; wδre die Beschneidung nicht von der beherzten
Zippora im letzten Augenblick vollzogen worden, so hδtte Gott Mose
getφtet! — Ferner, eigentlich hδtte Mose selbst beschnitten werden
mόssen, denn auf ihn hatte Gott es abgesehen; die Beschneidung des
Kindes ist hier also ein Ersatz fόr die eigentlich notwendige Beschnei-
dung des Erwachsenen; dies zeigen auch die Worte, die Zippora όber
Mose spricht, und die offenbar, wie Reitzenstein gut bemerkt, S. 32,
die Formel darstellen, die bei der eigentlichen Beschneidung, der Be-
schneidung der Erwachsenen, όblich ist. Demnach ist diese Erzδhlung
die δtiologische Sage, die „die Verlegung der Beschneidung aus den
Jahren der Mannbarkeit in das Kindesalter erklδren soll". Weiter
schliefst man aus den Worten Zipporas: du bist mein Blutbrδutigam,
dafs die Beschneidung der Erwachsenen ursprόnglich der Hochzeit
vorausging; man verweist zugleich darauf, dafs der Stamm ^ , von
dem im Hebrδischen *jftl Brδutigam kommt, im Arabischen „beschnei-
den" bedeutet, und dafs der „Schwiegervater" im Hebrδischen hothen
heifst, was man vielleicht „der Beschneider" όbersetzen kann (vgl.
Stade, Z. A. W. VI S. 142f., Wellhausen, Prolegomenal· S. 346 A., Skizzen
HI S. 154.). Die Beschneidung mag, so darf man demnach wohl an-
nehmen, auch in Israel ursprόnglich bei eingetretener Mannbarkeit
itδttgefroden und zugleich die Aufnahme in den Stamm und die Er-
klδrung der Heiratsfδhigkeit bedeutet haben (vgl. Wellhausen, Prole-
gomenal· S. 345f., Marti, Geschickte der isr. Kd? S. 43, Baentsch, Exo~
duscomm. zur Stelle u. a.). Dies ist derselbe Brauch der Beschneidung,
der auch sonst bei δndern Vφlkern (Andree S. 174 ff. 205), bei den
Δgyptern durch Philo gu&est. in Genesim IH 47 bezeugt ist. In dieser
Auffassung der SteEe folgt Reitzenstein der gegenwδrtig unter den
Forschern gebrδuchlichen Erklδrung. — Nun fόgt er aber noch Ver-
schiedenes hinzu: die Beschneidung sei auch hier Priestersitte, da
Zippora ja Priesterstochter sei; Mose trete durch die Beschneidung
in das priesterliche Geschlecht seines Schwiegervaters ein; die Sage
setze also 'eine Sitte voraus, die sich eigentlich auf die Aufnahme eines
neuen, ursprόnglich stammfremden Priesters beziehe. Hiermit ver-
bindet Reitzenstein in einer Weise, die mir nicht klar geworden ist,
eine andre Deduktion: mit dem Eintritt in den persφnlichen Dienst
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H. Gunkel: άber die Beschneidung im alten Testament 19

Jahres hδtte sich Mose eigentlich beschneiden lassen mόssen; er habe
aber dies unterlassen, weil er nicht Prophet habe werden wollen (S. 32 f.).
Beide Hinzufόgungen Eeitzensteins sind nicht glόcklich: dafs die Be-
schneidung hier Priestersitte ist, tritt in den Worten in keiner Weise
hervor, sondern' ist von Eeitzenstein eingetragen; ebenso, dafs Mose
durch diese Handlung in das Geschlecht seines Schwiegervaters ein-
trete; vielmehr erscheint die Beschneidung in der Erzδhlung selber
eben nur als Entsόhnung dessen, dem die Gottheit zόrnt. Noch
unglόcklicher ist die Art, wie Eeitzenstein eine Pflicht Mosis, sich
beschneiden zu lassen, klar zu machen sucht, eine Pflicht, um deren
Versδumnis willen Gott ihm dann zόrne. Der Fehler, den Eeitzenstein
hier begeht, ist der in solchen Fδllen allerdings sehr gebrδuchliche,
dafs er einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Erzδhlungen
herzustellen sucht, der in Wirklichkeit gar nicht besteht, vgl. meinen
GenesisTrnnmentwr S. XXI. Diese Erzδhlung setzt dem Vorhergehenden
gegenόber vφllig abrupt ein; bisher ist erzδhlt worden, wie Jahve
Mosen erwδhlt hat, jetzt heifst es mit einem Male, dafs er ihn toten
will; diese Sage hat also gar keinen Zusammenhang mit dem όbrigen;
es ist eine ganz selbstδndige Tradition, die hierher gesetzt worden
ist, weil sie eben hierher leidlieh zu passen schien. Alle Erklδrungen
also, die an solcher Stelle aus dem Zusammenhang genommen sind,
sind prinzipiell zu verwerfen.

b) Ferner mόssen wir hier auf Josua 5 2 ff., eine Stelle, die schon
oben (sub I a) besprochen worden ist, noch einmal zurόckkommen.
Die Stelle erzδhlt von der Beschneidung, die Josua am „Hόgel der
Vorhδute" bei Gilgal vorgenommen hat. Die Sage scheint aus der
Etymologie des Namens der Stδtte entstanden zu seim ans cbffl NM10H
schlofs man, dafs hier einmal eine grofse Beschneidung stattgefunden
habe, ja dafs die Beschneidung hier eingesetzt worden sei; Josua
machte man zum Helden dieser Handlung, weil Josua hier nach dem
άbergang όber den Jordan geweilt haben soll. άber den Sinn der
Beschneidung ist aus dieser Stelle nichts weiter zu ersehen, als dafs
Unbesehnittensein als „Schande" gilt Stade (Z. A. W. 1886, S. 132 ff.)
hat vermutet, dafs die Sage ein Nachklang des alten Brauches sei, an
diesem Orte die Beschneidung der jungen Mδnner des Gaus vorzu-
nehmen: wohl mφglich, aber freilich unbeweisbar. — Eeitzenstein
(S. 33ff.) legt sich diese Tradition wiederum aus dem Zusammen-
hang der Stelle zurecht: sie steht nach der άberschreitung des Jordan
vor Beginn der Eroberung Kanaans: damals, vor Beginn des heiligen
Krieges hδtten die Israeliten, so werde hier erzδhlt, sich Gott, nach
Vorbild der δgyptischen Priester, geweiht. Auch diese Erklδrung ist

2*
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20 L Aufsδtze

abzuweisen: es fragt sich eben auch, hier, ob wir die Sage aus dem
Zusammenhang erklδren dόrfen, oder ob sie nicht erst nachtrδglich
an diese Stelle eingesetzt worden ist; sicher aber ist, dafs die Worte
selber keine Hindeutung auf ein cver sacrum* enthalten, und jedenfalls,
dafs sie nichts von δgyptischem Priestertum sagen.

So folgt, dafs die Beziehung der Beschneidung zum Priester-
tum, die Beitzenstein angenommen hat, im Alten Testamente nirgends
behauptet oder deutlich vorausgesetzt wird; die Beschneidung ist im
alten Israel Sitte des ganzen Volks, und keine Spur ist vorhanden,
dafs das in Israel jemals anders gewesen sei.

c) Eine uralte Anschauung von Beschneidung, auf die Eeitzenstein
nicht eingegangen ist, sei hier nur im Vorόbergehen erwδhnt. Ez. 32
(vgl. oben unter I c) wird das traurige und schmδhliche Los des un-
beschnittenen Kriegers in der Unterwelt und das Los des Kriegers, der
ehrlich bestattet worden ist, verglichen. Warum die Beschneidung ge-
rade dem gefallenen Krieger in der Unterwelt ein besseres Los zu-
sichert, weif s ich nicht zu sagen; auch bei Schwally Semitische Kriegs-
altertόmer I habe ich nichts darόber gefunden; diese Frage kφnnte
vielleicht ein Folklorist uns beantworten.

HL Haben die Israeliten die Beschneidung von den
Δgyptern όbernommen? Reitzenstein hat diese Frage energisch
bejaht und grofse Konsequenzen daran geknόpft. Auch andere moderne
Forseher (z. B. Nowaek, Archδologie I S. 167) bejahen die Frage; andere
sprechen sich schwankender aus (z. B. Benzinger, Archδologie S. 154).
Sicherheit ist hier kaum zu gewinnen. Man mag ja darauf hinweisen,
dafs der Kulturkreis, in dessen Mitte die Δgypter stehen, die Beschnei-
dόng kφnnt, Aber anderseits kommt dieser Brauch όberall auf Erden
so vielfach vor1), dafs eine solche άbertragung der Sitte von Δgypten
auf Israel mit Sicherheit zu behaupten doch allzukόhn wδre. Wenn wir
aber auf άbernahme schliefsen, sind wir keineswegs gezwungen, an
die Zeit des Wohnens israelitischer Stδmme in Δgypten zu denken; die
άbertragung kφnnte ja schon viel frόher geschehen sein (Benzinger,
Archδologie S. 154). — Vor allem aber mφge man auf diese Frage
nicht solchen Wert legen. Die Beschneidung war im alten Israel
eine volkstόmliche Sitte, die man seit Alters her vollzog, bei der man
sich aber — soweit wir sehen — nicht allzuviel dachte; erst nach der
Zerstφrung des Staats, als die Gemeinde in der Gefahr war, sich unter
die Heiden aufzulφsen, hat dieser Brauch, der den Einzelnen als Mitglied
der Gemeinde kennzeichnete, so grofse Bedeutung gewonnen. Beitzenstein

1) Andree 8. 204: „Nach einer flόchtigen Scliδtzung sind es 200 Millionen
Menschen, der siebente Teil aller, die sie ausόben".
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H. Gunkel: άber die Beschneidung im alten Testament 21

mφge mir also nicht όbelnehmen, wenn ich der Wahrheit gemδfs sage,
dafs dies Wertlegen auf die Herkunft der israelitischen Beschneidung
heutzutage fόr den Laien in alttestamentlicher Forschung charakteristisch
ist, der das alte Israel mit dem spδteren „Judentum" verwechselt.

IV. Wie steht es mit den όbrigen Entlehnungen kultischer Art,
die Eeitzenstein aufzδhlt (S. 41, A. 2) und mit seiner Behauptung, dafs
mit der Beschneidung auch die Ordnung der Priestergescflrechter von
Israel aus Δgypten όbernommen sei (S. 38ff.)? — Es ist sicher verdienst-
voll, Parallelen zwischen δgyptischem und israelitischem Kultus aufzu-
zeigen, wie Eeitzenstein thut; aber es ist kόhn und όberkόhn, daraus
jetzt schon so weittragende Schlόsse zu ziehen. Wir mόssen doch erst
den ganzen Kultus des ganzen Orients einigermafsen όbersehen, ehe wir
auf solche Δhnlichkeiten irgend etwas bauen kφnnen; zu solcher Kenntnis
des orientalischen Gottesdienstes aber ist gegenwδrtig noch kaum ein
Anfang gemacht. — Noch weniger ist der Zusammenhang des israeli-
tischen und δgyptischen Priestertums zu erweisen, den Eeitzenstein ver-
mutet; an dieser Stelle glaube ich Eeitzensteins Beweise nicht auffόhren
zu brauchen, da sie allzu schwach sind. Nur einer sei erwδhnt: die alten
israelitischen Priester Pinehas und vielleicht auch Hophni fόhren δgyp-
tische Namen (S. 39); aber sind sie deshalb auch Δgypter gewesen? und
wenn Δgypter, dann auch δgyptische Priester? — „Die Frage nach
Δgyptens Anteil an der Ausgestaltung der jόdischen Eeligion", die
Eeitzenstein stellen mφchte (S. 42 f.), wird von einem vorsichtigen
Forscher noch lange nicht beantwortet werden; einstweilen kennen
wir — soweit Verf. weifs — die δgyptische Eeligion noch lange nicht
genau genug, um solche Frage aufzuwerfen.

Wenn ich demnach Eeitzensteins alttestamentliche Hypothesen im
ganzen1) als unbewiesen oder unbeweisbar ablehnen und seinen ganzen
Versuch, soweit das Alte Testament in Frage kommty als mit un-
zureichenden Mitteln unternommen, bezeichnen mufs, so finde ich doch
diese Abhandlung als Zeichen der Zeit hφchst erfreulich: der Geist des
Spezialistentums ist im Abnehmen; wir mόssen beginnen, unsere Ee~
sultate zu vergleichen und gemeinsam zu arbeiten.

Berlin. fl. flunkel.

i) Fόr vortrefflich halte ich Eeitzensteins Bemerkung (S. 41), dafs die Schilde-
derung der Kindheitsgeschichte Samuels, wonach die ganze Priesterschaft zu Silo
nur aus Eli, seinen zwei Sφhnen und einem jungen Burschen besteht, die Spuren
der Mδrchendichtung in sich trδgt; in Wirklichkeit kann es sich hier nicht
um so wenige Personen gehandelt haben, sondern um ein grofses und einflufs-
reiches Priestergeschlecht.

Brought to you by | University of California
Authenticated

Download Date | 6/13/15 6:41 PM


